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Die Perforation des Trommelfells durch indirecte Ursache, 
besonders yon dem geriehtsarztlichen Standpunkte aus. 

M i t t h e i l u n g  
v e n  
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Die Perforationen des Trommelfells durch indireete Ursaehe 
kommen in zweierlei Weise vor: infolge yon Uberschw~inglieher 
Zunahme des Luftdruekes, oder dureh am Kopfe erlittene Sehl~ge. 
Im zweiten Falle k~nnen aueh Seh~idelfl-aeturen entstehen. Be- 
treffs soleher, welehe yon liberschw~ingliehem Luftdrueke her- 
rtihren, weiss man schon, dass dieselben gew~hnlich eine gewisse 
Regelmiissigkeit an Lage, Gestalt und Gr(isse zeigen. 

Bei versehiedenen Versuehen, die wir zu diesem Zweeke 
vermittelst der Compressionspumpe an der Leiehe ausgeftihrt 
haben, bestiitigten wit, dass die Perforation gewiihntieh in der 
Umgebung des unteren Hammergriffendes sieh befindet und am 
hiiufigsten gegen hinten und zwar im hinteren unteren Segmente; 
ferner dass die runde oder ovale Perforation i~usserst dtinn und 
sogar fast unsiehtbar sein kann. 

C h i m a n i  l) fand bei 38 F~illen yon dureh Ohrfeigen erzeug- 
tern Brueh des Trommelfells, dass die L~sion 27 real im vorderen 
unteren Quadrant, 9real in der Umgebung des unteren Endes 
des Hammergriffs und 2mal im hinteren oberen Quadrant, bei- 
nahe in der HShe des kurzen Hammerfortsatzes lag, d.h.  die 
Perforation befand sieh am ~iftersten im unteren Segment gegen 
hinten oder in der N~ihe des nnteren Endes des Hammergriffs. 

Das stimmt mit den ResultatenU) iiberein, die wir sehon vor 

l) Citirt yon Politzer,  Lehrbuch. 3. Aufl. S. 212. 
2) XIII Congresso dell' Associazione medica italiana, tenuto a Padova 

nel 1889; sezione oto-laringologica. 
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einigen Jahren bei ~thnlichen Untersuehungen fiber die Folgen 
fur das Trommelfell yon einem gewissen Grade yon Druek ira 
ausseren Gehtirgang naehgewiesen haben: damals brauchten wit 
nieht gasf~rmige, sondern flUssige Stoffe. 

Hinsiehtlieh der Perforationen des Trommelfells dutch in- 
direete Ursaehe, infolge yon Sehl~gen auf den Kopf, sollten 
sie in Begleitung yon Seh~idelfraetnren vorkommen, so wird ihre 
Stelle, Gestalt~ Gr~sse u. s. w. yon der Art der Fraetur ab- 
h~tngig sein. 

Abet wenn keine Fraetur gleiehzeitig vorhanden ist, kann 
die Trommelfellperfbration dureh indireete Ursaehe, infolge yon 
Seh~tdelersehtitterungen, irgendeine Eigenthtimliehkeit betreffs der 
Stelle und der Gestalt darbieten? Irgendeine Eigenthtimliehkeit, 
die uns naeh der •atur und Weise der Verletzung naehspUren 
l~sst? Obgleieh unter solehen Umst~tnden das Trommetfell tiber- 
haupt sehr selten perforirt wird - -  unter 2500 Ohrenkranken 
konnten wir mu' 2 Falle best~ttigen -- ,  ist jedoeh dieser Gegen- 
stand yon einem gewissen Interesse vom geriehts~trztliehen Ge- 
siehtspunkte aus. C h i m a n i  (I. e.) seheint unter .5000 ohren- 
kranken Soldaten diese Perforation viel haufiger vorgefunden zu 
haben; abet es ist zu bemerken, dass es sieh bei Soldaten viel 
h~tufiger als bei Leuten jedes Gesehleehtes und Alters um trau- 
matisehe L~sionen handeln s o l l . -  Gesttitzt auf die Resultate 
einiger zu diesem Behufe yon uns angestellten Versuehe~ auf 
einige F~ll¢ unserer Praxis and einige Ueberlegungen, fflauben 
wir nun, dass unter solehen Umst~nden die Perforation vorzugs- 
weise an der Peripherie stattfinde and, eigentlieh, wo das Trommel- 
fell mit dem kn~Jchernen Rahmen verbunden ist. 

Es seheint uns sehon die Voraussetzunff nattirlieb, dass~ wenn 
die Moleeiile eines aus versehiedenen Theilen zusammengesetzten 
KSrpers so geschiittelt werden, eine Liision in der Continuit~t 
hervorgebracht wird, diese vorzugsweise an der Stelle zu Stande 
komme, wo der griJsste Untersehied an Densit~t, Consistenz und 
Elasticit~t der verschiedenen Geweb% aus welchen dieser K~Jrper 
entsteht, sich befindet, um so mehr, wenn eben zwisehen dem 
Trommelfelle and dem kn~chernen Rahmen, weleher dasselbe ent- 
h~lt, der genannte Untersehied sehr bedeutend ist. 

Der Bruch ftir sich wird infolgedessen auf der Verbindungs- 
linie der zwei Gewebe entstehen~ d.h.  des compacten Gewebes 
des Schl~fenbeins and des fibr~sen Gewebes des Trommelfells. 
Auf der Linie also, wo die vom Knoehen herkommenden and 
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yore Sehlag% weleher das Haupt getroffen hat, erregten Wellen 
und Sehwingungen der MolecUle, um in das Trommelfell tiber- 
zugehen und sich weiter zu verbreiten, wegen des genannten 
Unterschiedes zwisehen den zwei Geweben, sieh sehr hastig an 
Riehtung, Rhythmus und Geschwindigkeit verandern mtissten. -- 
Auch yon dem Gesiehtspunkte aus der yon dem Trauma den 
versehiedenen Stellen des Trommelfells tibertragenen Erschtitte- 
rung, die auf das Trommelfsll yon dem kn~ichernen Rahmen sieh 
fortpfianzt, erhellt es unserer Meinung nach, dass die Erschtitte- 
rung auf den verschiedenen Stellen um so heftiger ist, je mehr 
diese in der Nahe des getroffenen Punktes, d .h .  gegen die Peri- 
pherie liegen, wahrend in der entgegengesetzten Richtung, gegen 
das Centrum hin~ die Bewegungen der Moleeiile sich naeh und 
nach immer mehr verringern. 

Naeh derselben Art und denselben Betraehtungen kSnnte 
man sehliessen, dass die Perforation ftir sieh auf jenem Segment 
der Peripherie vorzukommen hat, welches gegen die yore Trauma 
getroffene Kopfstelle gekehrt ist, wsnn nicht infolge yon indivi- 
duellen, dem Patienten eigenen Umstiinden oder yon anderer 
Natur~ z. B. infolge yon einem Meehanismus de Contrecoup, anders 
geschshen sollte. Ausserdem seheint es, dass eine solche Per- 
foration ihrer Entstehungsweise zufolge und im Gegentheil zu 
dsnjenigen, welche durch sins pl~itzliche Verdichtung and Ver- 
dtinnung der Luft im iiussereu Geh~irgang verursaeht werden', 
tiberhaupt keine regul~ire Form und keine seharf abgegrenzten 
Riinder darbieten kann. 

Zu denselben Ansiehten ftihren uns die Vibrationsgesetze 
der gespannten Membranen. Bei dem Trommelfell, welches den 
Folgen sines auf dem Haupte stattgefundsnsn Traumas unterliegt~ 
befinden wir uns vor dem Fall einer auf einer mehr oder weniger 
grossen Stelle der Peripherie srsehUttertsn Membran, die im 
Uebrigen ganz ruhig oder verh~iltnissm~issig ruhig bleibt: der 
Einriss fiir sich muss also an dem am st~irksten erschtittsrten 
Orte stattfinden, weleher, wie gesagt~ eben auf irgendeinem Seg- 
ment der Peripherie zu liegen kommt. 

Allerdings ist das Trommelfell gewiihnlieh nicht gespannt, es 
kann es jedoeh in jedem beliebigen Moment~ unter der Mitwirkung 
des osteomuscul~iren Apparates dcr TrommelhShle, werden. 

Bei dem Leiehnam gelang es uns nicht~ diese Art yon Per- 
foration zu erzeugen. Wir haben KSpfe mit einem eisernen oder 
hiilzernen Hammer bis zur Fraetur der dickeren Knochen ge- 
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sehlagen, ohns die geringste Trommelfellltision hsrvorbringen zu 
kiinnen; dasselbe ergab sieh, als wir diese Versuehe auf die knS- 
shernen Theile yon isolirten Gehi~rorgansn wiederholten. Be- 
denken mtissen wir indessen, dass bei dem Leiehnam das Trom- 
melfell nisht gespannt ist, so dass hier sine der nSthigen Be- 
dingungen, damit der Einriss bei solshen Umstanden stattfinde~ 
fehlt. 

Diese Spannung vermissen wit gewShnlich auch wahrend des 
Lsbsns, wenn das GehSrorgan sieh in ruhendem Znstand befindet, 
jedoeh kann sic, wie nun angedeutet warde, in jedem Augen- 
blicke unter der Wirkung yon refleetorisehen, synergisehen odsr 
consensuellen Contraetionen des osteomuseuliiren Apparates her- 
vortreten. Das wird um so leiehter zu Stande kommen, wenn 
der Patient mehr oder weniger aufgeregt, vielleieht unter der 
yon irgendeiner Gefahr hervorgerufenen Gemtithsbewegung oder 
der Anstrengunff eines Ringsns, eines Zankes u. s. w. sieh befindet. 
Alle diese Umstande besinfiussen natUrlich auch den Contractions- 
zustand der Ohrtrompete und dis endotympanale Spannung, n~i- 
thiger Weise also die Spannung des Trommelfells. 

Bei gewissen pathologisehen Zustiinden des mittleren Ohres, 
bssonders bei Katarrhen und hyperplastisehen Entztindungen, ab- 
gesehen yon einer eventaellen gleichzeitigen Undarehgiingigkeit 
der Ohrtrompete, kann sieh ferner das Trommelfell permanent in 
starker Spannung befinden, ohne die geringste Betheiligung des 
osteomuseul~ren Apparates, und bei solehen Umstiinden muss 
der traumatisehe Einriss um so leiehter stattfinden, wenn die 
Membran wegen des abgelaufenen oder noch im Laufe sieh be- 
findenden pathologisehsn Processes des Mittelohres gegen die 
Peripherie hid verdtinnt oder irgendwie vernarbt ist, was wit 
bei dem zweiten yon den unten angeftihrten F~illen anzunehmen 
gtauben. 

Wi~hrsnd des Lebens ist ausserdem das Trommelfell mit Blur 
und anderen fltissigen, stets eireulirenden Stoffen reiehlieh be- 
feuehtst, ein weiterer Umstand also, wonaeh die Resistenzbedin- 
ffungen bei dem Trommelfell zwisehen den Lebenden und den 
Todten als sehr versehieden zu betraehtsn sind. - -  

Wird eine Handtrommel, worauf feiner Sand in kleiner Menge 
gestreut wurde 7 an einem Theil des Randes horizontal gehalten 
nnd zuffleieh an der entgegengesetzten Seite einige Zeit hindureh 
ein wenig geschtittelt, so sehen wir den Sand sieh naeh und 
naeh yon der geschtittelten Stetle des Randes entfernen and gegen 
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diejenige, an weleher die Trommel festgehalten ist, sammeln. 
Damit wird es leicht bewiesen, wie die Excursionen der Trommel 
an der gesehtittelten Stelle weitlitufiger sind, und stimmt mit 
dem, was wir bis jetzt gesagt, ttberein. 

Gleiehfalls wird ein machtiger, h¢ilzerner Rahmen, in wel- 
ehem ein nieht zu diekes Papierblatt in leichter Spannung an- 
geklebt ist, gegen einen steinernen resistenten K~rper, z. B. gegen 
einen steinernen Pfeiler, lest angesehlagen, so zerreisst ohne grosse 
Sehwierigkeit das Papier und gew~hnlieh eben am Rande, auf 
einer mehr oder weniger langen Streeke in der lqithe des Punktes, 
worauf der Stoss stattgefunden hat. 

Wir resumiren nun zwei Fi~lle unserer Praxis; bei dem zweiten 
k~nnen wit jedoch nicht mit der gewUnsehten Zuverllissigkeit 
ausschliessen, dass in der That die Trommelfellperforation nieht 
yon der SehKdelersehtitterang, sondern yon einer pli~tzlichen Zu- 
nahme des Luftdruckes im iiusseren Gehiirgange verarsaeht wor- 
den sei. 

I. Ein junger Herr sttirzt yore Bicycle herab and stiisst mit 
der rechten Seht~tfe aaf den Boden. Viel Sehmerz, weleher 
bald vorUbergeht, keine Bewusstlosigkeit. Es bleibt nur Bc- 
t~abang rechts~ welcher sieh naeh einigen Tagen sehr spitrlicher 
Ohrenflass zugesellt. Bei der Untersuchung reehts kleine pe r i -  
pherische Perforation auf dam vorderen unteren Quadrant mit 
irregal~ren, zerrissenen B~ndern, yon dem Knoehem'ahmen thei]s 
begrenzt. Keine Behandlung; nur die ~assere Ohr~ffnung mit 
sterilisirter Baumwolle verstopft. Heilung der Perforation nacb 
einigen Tagen. 

II. Herr V., 25 Jahre alt~ Offieier~ wird am 10. Febraar 1893, 
als er sieh mit seinen Kameraden mit Sehneballwerfen unterhielt, 
anf dem linken Ohre stark getroffen. Bald darauf Sehwerhiirig- 
keit. - -  Einmal in seiner Kindheit hat er infolge eines Fremd- 
k(irpers am linken Obre sehr gelitten; damals hatte sieh aueh 
eiae langwierige Otorrhoe eingestellt, seit mehreren Jahren ist 
jedoch dieses Ohr ganz troeken. Bei der am 11. d. M. vorge- 
nommenen Untersuehung auf dem linken Trommelfell Narben and 
Kalkablagerungen; im hinteren unteren Quadranten am Rande 
eine ziemlich breite rundliehe Perforation, welehe hinten an dan 
Knoehenrahmen stiisst. Vernarbang in 4 Tagen; mittlerweile Hi~r- 
weite ftir die Taschenuhr yon 35 auf 45 Cm. gestiegen. 

Augenscheinlich hatten wir es bier mit einem sehon priidispo- 
nirten Trommelfell za thun, so dass ein verhKltnissmi~ssig leiehtes 
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Trauma zur Perforation hinreiehte. Wahrseheinlieh handelte es 
sich um die WiedererSffnung einer am Rande schon vernarbten 
Stelle. Aehnllehe Falle finden wit bei U r b a n t s e h i t s e h ~ )  und 
Ch iman i  (1. e.). Von den 54 Fallen yon Trommelfellrupturen, 
welehe C him a n i unter 5041 ohrenkranken Soldaten beobaehtete, 
waren 11, aUer Wahrscheinliehkeit nach yon einer Zunahme des 
Luftdrucks unabhiingig, dureh auf den Kopf stattgefundene Sehlage 
hervorgerufen und zwar 6 Falle dutch Sturz auf den Kopf, 3 Falle 
dureh Pferdehufschlag auf den Kopf und 2 Falle dureh Schlage 
auf den Kopf mit Holzkntttteln. Es geht nieht hero, or, class die 
Perforation immer am Rande ware; im Gegentheil ist gesagt, 
dass dieselbe in zwei Fallen gegen die Mitte und in den anderen 
auf dem vorderen unteren oder auf dem hinteren unteren Qua- 
dranten sieh befand, ohne fur letztere F~ille besonders anzugeben, 
ob die Perforation mehr oder weniger in der Nahe des Randes 
lag. Was nun die genannten zwei F~lle anbelangt, soll nieht 
ihretwegen die Bedeutunff bestimmter Thatsaehen vermindert 
werden, da bei allen Regeln Ausnahmen ja zu finden sin& Wenn 
es also richtig sein dtirfte, dass nieht alle infolge yon Schl~gen 
auf den Kopf sieh bildende Trommelfellperforationen am Rande 
liegen, bleibt es jedoch feststehend, dass, wenn wir bei der Unter- 
suchung eines yon einem Sehlage auf den Kopf getroffenen In- 
dividuums das Trommelfell perforirt finden und die Perforation 
gegen die Peripherie situirt ist, sieh der Verdaeht rechtfertigt, 
dass dieselbe dutch das Trauma hervorgerufen worden sei. 

Aus unseren Beobaehtungen glauben wir zu diesen Schliissen 
zu kommen: 

W~hrend die Trommelfellperforationen dureh ind~reete Ur- 
saehe infolgo yon Luftdruek im ausseren Geh~rgang, wie gleieh- 
falls aus Versuehen, die wir tiber den Gegenstand anstellten, 
hervorgeht, ihren Sitz gewShnlich mehr oder weniger gegen die 
Mitre haben~ in der Nahe des unteren Endes des Hammergriffs, 
haben diejenigen dutch indirecte Ursache, infolge yon Kopfsehl~gen 
ohne Knochenfractur, ihre Stelle oft gegen den Rand, so dass sie 
tlberhaupt als yon einer thatsliehliehen Trennung des Trommel- 
fells yon dem kn~ehernen Rahmen abhangig anzusehen sind. 

Diese Perforationen durch indireete Ursache, infolge yon 
Sehl~gen auf den Kopf ohne Knochenfraetur~ sind jedenfalls sehr 
selten und setzen eine betr~ichtliehe Kraft voraus bei dem Stosse, 
yon welehem sie verursaeht sind. 

i) In Schwartze's Handbuch der Ohrenheilkunde. 1892. 
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Gew~hnlieh entspreehen sie jenem Segment des knSchernen 
Rahmens, welches gegen die geschlagene Kopfstelle gewendet ist. 

Infolgedessen wird bei einer Person, welche nach einem auf 
dem Kopfe erlittenen Trauma tiber Ohrbesehwerden klagt, eine 
Perforation am Rande, eigentlieh gesagt ,,zwischen dem Rande 
eincr mehr oder weniger ausgiebigen Stelle der Membran und 
dem kntichernen Rahmen" gefunden oder, naeh schon abgelaufener 
Krankheit, eine Iqarbe an der genannten Stelle, so wlrd es zu 
denken sein : 

Dass die Angaben des Besch~tdigten, da die constatirten 
L~tsionen eben yon der beklagten Misshandlung hervorgerufen 
werden k~nnen, der Untersuchung nicht widerspreehen, sondern 
vielmehr dureh dieselbe unterstUtzt werden. 

Dass das Trauma jedenfalls ziemlieh kr~tftig gewesen sein 
muss, dasses  sieh nieht einfaeh z. B. um einen Faustschlag oder 
um eine Ohrfeige, sondern nm eine viel bedeutendere Verletzung, 
wie z. B. einen Stocksehlag oder den Sturz yon einer gewissen 
Hiihe gehandelt hat. 

Dass das Trauma wahrseheinlieh auf jene Kopfstelle statt- 
gefunden hat, weleher der perforirte Quadrant des Trommelfells 
entspricht. 

Damit soll natUrlich nicht behauptet werden, wie schon er- 
wlihnt, dass, wenn dig Perforation statt am Rande, anderswo, z.B. 
gegen das Centrum liegt, nicht den Angaben des Besehiidigten 
Glauben zu leisten sei, da wir nicht wissen k(innen, ob im be- 
treffenden Falle speeielle Umstande das Entstehen der Perforation 
auf einer fiir sich anomalen Stelte begtinstigt haben mi~gen, wenn 
auch damit irgendwelcher Zweifel an der Zuverl~issigkeit des Pa- 
tienten erweckt werden diirfte, bcsonders wenn letzteres Angaben~ 
wegen noch anderer GrUnde, unwahrscheinlich ersehienen. 

V e r o n a ,  August 1895. 


